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Silber geliefert hat, und als weiterhin auch Qnecksilber entdeckt wurde.
Das Aufbliihen San Franciscos war allzu rapide geschehen, mhte auf einer zu unsiclieren Grundlage, denn alles hing von der Ergie-bigkeit der Minen ab. Die rasch aus Holz ge^Tnmerten Hauser gaben ihm den Stempel des Provisorischen. Eine zweite Bliite setzte viel alLmahlicher ein, griindete sick aber dafiir auf ganz andere, solidere Krafte und konnte die enonnen Verluste und die schweren inneren Wirren, denen der Ort entgegengegangen war, vergessen machen. Was das Land durch die Abnahme seiner Edel-metaHgewinnung verloren hatte, wurde ihm in uberreichlichem Masse ersetzt durch die Entwicklung seiner Landwirtschaft: ein Hauch des alten faszinierenden Zaubers liegt aber noch bis auf den heutigen Tag auf dem Namen " Californien". Diese neue Epoche kann man wiederum mit einem bestimmten Datum beginnen, nam-lich dem der Fertigstellung der ersten vom Atlantischen bis zum Pazifischen Ozean durchgefiihrten Eisenbahnlinie. Die Plane und Vorarbeiten zu diesem gewaltigen Unternehmen hatten fast zwanzig Jahre in Anspruch genommen, da die Linienfiihrung bei der vol-ligen Unbekanntheit weiter Strecken grosse Schwierigkeiten verur-sachte; als man sich endlich fiber den zu benutzenden Pass iiber die Rocky Mountains geeinigt hatte, wurde der Bau gleichzeitig von Westen und Osten her begonnen, und im Mai 1869 traf en die beiden Schienenstrange mitten in der Wuste am Grossen Salz-See zusam-men. War auch Californien bereits seit dem Jahre 1848 dem Staatsgebiet der Union einverleibt worden, so bedeutete doch erst diese Yerbindung den tatsachlichen Anschluss an das atlantische Wirtschaftsgebiet: vorher war es durch den breiten Wall des Fel-sengebirges und seiner Wiisten fast starker von ihm geschieden, als wenn sich zwischen beiden ein Meer befnnden hatte.
Bei San Francisco offiaet sieh das sogenannte "Grosse califor-nische Tal" zum Meere, ein parallel zur Kiiste verlaufendes, aber von ihr durch Gebirge getrenntes, langgestrecktes Beckon, das von den zwei Fliissen Sacramento und San Joaquin in seiner Langsrich-tung durchflossen wird, die aufeinander zustreben und sich San Francisco gegeniiber ins Meer ergiessen. In diesem Tale, das an Flacheninhalt etwa Bohmen gleichkommt, hat die californische Landwirtschaft ihren Hauptsitz gefunden. Aber nur der nordliche Teil bietet Wasser in ausreichender Menge, schon der mittlere ist

